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Darum geht es in dieser Ausgabe:
- Wir geben auf allen Ebenen Vollgas -

Das Semester ist wieder in vollem Gange und auch die Studierenden des SolarBuggy Teams haben ihr
persönliches Arbeitspensum in den letzten Wochen noch einmal deutlich gesteigert um dem gemeinsamen Ziel ein gutes Stück näher zu kommen. Viele Themen mussten von den verschiedenen Teams
in letzter Zeit bearbeitet werden, auch in Anbetracht dessen, dass wir uns auf der Zielgerade befinden
was die Fertigstellung des Buggys sowie die Planung der Logistik unseres bevorstehenden Abenteuers
betrifft. In diesem Newsletter #03 wollen wir Ihnen und euch zeigen, was die letzten Wochen vor und
hinter den Kulissen geschehen ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Neues Herzstück für den SolarBuggy
- Die Firma Spike hat uns eine neue Batterie gebaut Das Herz des Buggys ist unsere neue Hochvoltbatterie mit
20 kWh Energieinhalt, welche
unseren 400V Antriebsstrang
mit Energie versorgt. Um das
Fahrzeug
gewissermaßen
zum Leben erwecken zu können, haben wir eng mit der
niederländischen Firma Spike
zusammengearbeitet.
Spike hat für uns uns eine
neue, innovative und modular
aufgebaute Batterie entworfen und uns die Möglichkeit
gegeben sie im Buggy zu verbauen. Eine Win-Win Situation. Wir bekommen die Power,
Spike bekommt von uns reliable Testdaten vom Prüfstand
und durch Testfahrten auch
unter realen Bedingungen.

Mit Unterstützung von der
Firma VOSS – Die Blechprofis
konnten wir die robusten
Bleche in die von uns gewünschte Form bringen.
Nachdem unser Mechanik
Team die Bleche zusammengeschweißt hat, war der neue
Mitteltunnel inklusive Batterie,
Elektronik und Fahrzeugsteuerung bereit für den Einbau.

Da diese neue Batterie durch
ihre erhöhte Kapazität auch
mehr Stauraum innerhalb des
Buggys benötigt, standen wir
vor der Aufgabe diesen Stauraum zu erschaffen.
Stichwort: Problem-based learning!
Die Studierenden konstruierten mit Hilfe von CAD-Programmen in Eigenarbeit einen
neuen Mitteltunnel um sowohl die Batterie als auch die
angehängten Elektronikbauteile zu verstauen.
Die Anforderungen an
dieses Bauteil sind hoch, denn
immerhin ist es seine
Aufgabe das Herz des Buggys
vor Staub, Sand und Feuchtigkeit zu schützen, um die
Energieversorgung zu gewährleisten.
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VadoTech ist zu Besuch

Ruhrmobil-E

- und verfasst einen Artikel -

- Bochumer Bürgertag -

Außerdem hatten wir Besuch aus
Berlin! Vertreter der Firma VadoTech
Deutschland GmbH, ein Entwicklungsdienstleister in der Automobilbranche,
waren in Bochum, um sich vor Ort ein Bild
von unserem Projekt zu machen. Kennengelernt haben wir die Firma auf dem CAR
Symposium in Bochum. VadoTech war damals so begeistert von unserem
Buggy, dass sie schon bald einen Artikel
über unser Projekt veröffentlichen wollen!
Wir sind schon ganz gespannt!
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Mitte Mai hatten wir erneut die
Möglichkeit unseren Buggy der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Auf
dem Werksgelände der Bogestra
fand der Bochumer Bürgertag statt,
organisiert vom Verein
„ruhrmobil-E“. Bei dieser Konferenz
ging es um die Mobilität von morgen. Flexible, einfach zu nutzende
und klimafreundliche Verkehrsmittel
sind mehr denn je gefragt. Klar, dass
wir dort nicht fehlen durften.
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Neues Corporate Design für das SolarBuggy Projekt
- STRICHPUNKT macht es möglich Jede ernstzunehmende Marke und jedes ernstzunehmende Projekt lebt auch vom Image und einem
hohem Wiedererkennungswert.
Damit sich auch unser Projekt in den Köpfen der
Öffentlichkeit einbrennt hat uns die renommierte
Designagentur STRICHPUNKT ihre Hilfe angeboten!
Die Agentur hat für unser Projekt ein Team
zusammengestellt, um uns beim Thema Corporate Design zu unterstützen. Das Ergebnis davon ist
ein neues, einheitliches Erscheinungsbild inklusive
neuem Logo für unser Projekt.
Ein neues Erscheinungsbild ist aber noch lange
nicht alles, denn auch der Buggy wird in neuem
Glanz erstrahlen.
Aktuell arbeitet die Agentur an einer Beklebung der
Karosserie, die zum restlichen Auftritt des SolarBuggy Projekts passt. Seid gespannt auf die neuen
Flyer, die STRICHPUNKT ebenfalls für uns designed.
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Das SolarBuggy Team bedankt sich herzlich bei
STRICHPUNKT, dass so etwas für unser Team möglich gemacht wird.

Über STRICHPUNKT
1996 gegründet und unabhängig, arbeiten die
Spezialisten für Brand-, Experience-, Culture-,
und Business-Design von Stuttgart, Berlin und
Shanghai aus für Kunden wie Audi, Deutsche
Post DHL Group, Otto Group oder Porsche, sowie für asiatische Marken wie Weltmeister und
Deli.
Mit über 150 Mitarbeitern ist STRICHPUNKT eine
der führenden Design- und Branding Agenturen
im deutschsprachigen Raum.
Weitere Informationen über STRICHPUNKT
findet ihr auf der Website: www.sp.design
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Solar geht nur am Tag? Wir machen solar nachts!
- Der lange Weg von Solarzelle zu Solarpanel Wie in der letzten Newsletter Ausgabe bereits angedeutet stand auch die Konstruktion des faltbaren
Solararrays sowie des Solardaches weit oben auf
der Agenda.

Da wir diesen Prozess für ca. 160 dieser Module wiederholen mussten, haben die Studierenden,
abteilungsübergreifend und in enger Zusammenarbeit, mehrere Spät- und Nachtschichten zusammen in der Werkstatt verbracht. Echte Teamarbeit!

Für das Array galt es die Solarzellen zu laminieren.
Leichter gesagt als getan! Die hauchdünnen und
sehr empfindlichen Zellen mussten jeweils zu einem Panel á 8 Zellen zusammengelötet werden.
Diese feine und sehr zeitaufwändige Arbeit wurde
begleitet vom passgenauen zuschneiden der notwendigen Folien.
Einen Teil dieser Arbeit konnten wir bereits vor einiger Zeit bei der Firma teamtechnik Maschinen und
Anlagen GmbH vorbereiten.

Doch das war noch nicht alles: im Anschluss daran
mussten die Module laminiert werden.
Die Firma SM InnoTech GmbH & Co KG in Bocholt, hat es uns ermöglicht, einen hochmodernen
Hochleistungslaminator zu nutzen, mit dem wir bis
zu 4 Panels gleichzeitig laminieren konnten.
Dadurch haben wir für diesen Arbeitsschrittt „nur“ 3
volle Arbeitstage benötigt.

Pro Panel benötigt man 3 Schichten unterschiedliche Folie (welche in einem bestimmten Winkel
zugeschnitten sein müssen). Die untere Schicht,
also die Basis für ein Panel, bildet eine robuste
Rückfolie. Sie verleiht dem Panel letztendlich seine Stabilität. Auf dieser Grundlage wird ein Rahmen aus dichtendem Band gelegt, um das „innere” des Panels vor Staub, Sand und Feuchtigkeit zu
schützen. Innerhalb dieses Rahmens benötigt man
dann 2 Schichten der Laminatfolie, eine über und
eine unter den Solarzellen, welche beim Erhitzen
schmilzt und sich somit schonend auf die Zellen
legt. Als oberste Schicht wird eine kratzfeste Frontfolie benutzt, die sich als schützende Schicht über
das gesamte Modul legt.
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Optikoptimierung am Buggy
- Team Mechanik baut eine Karosserie und dann ab auf den Prüfstand Vorherrschendes Thema für unser Mechanik Team
war die Fertigstellung der Karosserie. Seit der
letzten Ausgabe dieses Newsletters hat sich unser
Buggy äußerlich deutlich verändert. Das Gerüst,
bestehend aus Stahlrohren kommt nun seiner Aufgabe nach: Halten und stabilisieren der Karosserie!
Unzählige Arbeitsstunden wurden dafür in der
Werkstatt unseres Partners Auktora verbracht um
die ABS-Kunststoffplatten zurechtzuschneiden, zu
formen und schlussendlich auch am Buggy zu befestigen. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen
lassen:

Doch das Mechanik Team hat sich nicht nur um
Oberflächlichkeiten gekümmert. Auch unter der
Karosserie ist einiges passiert, so wurde beispielsweise unser Kühlsystem für Motor und Batterie
neu verlegt und befestigt, um den geringen Platz
optimal zu nutzen. Als nächsten Schritt wird das
Team noch neue Federn verbauen um dem, durch
Karosserie und Batterie, gesteigertem Gewicht gerecht zu werden.
Besonders im Offroad Gelände müssen wir uns auf
die Leistungsfähigkeit der Federn verlassen können. Darüber hinaus wird der Buggy in nächster
Zeit eine Handbremse erhalten. Dies ist eine wichtige Voraussetzung um die angestrebte
Straßenzulassung zu erhalten.
Dafür ausschlaggebend ist ebenfalls
das Ergebnis eines Testes zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV /
EMC). Zum Bestehen dieses Testes gilt
es mögliche elektrische Störquellen
abzuschirmen.
Hierfür hatten wir die Gelegenheit eng
mit dem Dortmunder EMC Test NRW
Kompetenzzentrum zusammen zu arbeiten, welches uns mit seiner Expertise sehr geholfen hat.

Im Rahmen einer Testfahrt wurde die neu
angebrachte Konstruktion auch bereits auf Herz
und Nieren getestet.
Fazit: Passt, sitzt, wackelt und hat Luft!
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In diesem Newsletter erwähnte Kooperationspartner*
- Wir möchten uns bedanken Danke

SPIKE

für unsere modular aufgebaute Batterie

Danke

VOSS Die Blechprofis

für unseren neuen Mitteltunnel

Danke

vadotech

für den Hochschulbesuch und den Artikel über unser
Projekt

Danke

STRICHPUNKT

für das neue Logo, unser neues Corporate Design
und die Beklebung für unseren Buggy

Danke

SM InnoTech

für das zur Verfügung stellen des Laminators und die
Pizza ;)

Danke

EMC Test NRW

für die Durchführung des EMV Tests an unserem
SolarBuggy

Danke

teamtechnik

für die Unterstüzung bei der Fertigung von den
Strings.

- Außerdem freuen wir uns auf die künftige Zusammenarbeit mit BRUNEL
cosinex

*Die Reihenfolge der Auflistung hat keine Bedeutung
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Nichts geht ohne Funfacts
- Spaß bei der Arbeit darf nicht fehlen -

Newsletter #3 und dann?
- Am 15.09. wird geschwitzt Seit Monaten berichten wir darüber, dass wir alles dafür tun, um unsere
Weltrekordexpedition in Australien durchzuführen. Beginn der Reise ist am
01.09., weshalb wir am 15.09. nur einen kurzen Newsletter in Form eines
Statusberichts veröffentlichen werden. Pünktlich zu Weihnachten, am 15.12.,
erscheint dann unsere reguläre Newsletterausgabe, mit allen Highlights,
die wir in Australien erlebt haben.
Bis dahin!
Euer SolarBuggy Team!

SolaBuggy Team
solarbuggy@hs-bochum.de
solarbuggy.hs-bochum.de
Follow Us!
Und bleibe immer auf dem neusten Stand!

Hochschule Bochum
Bochum University of Applied Sciences
Lennershofstr. 104, 44801 Bochum, Germany

solarbuggy.hs-bochum.de
solarbuggy
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